und den Eltern sprechen, sagt Hans-Sachs-Mittelschule.
aun. Zustimmen würde er nur,
An bayerischen Mittelschulen sei so
nn tatsächlich
alle anderen
Kinder etwas
ganz unvorstellbar – schon weil
Nürnberger
Nachrichten
09/11/2015
fbrechen würden und ein bedürfti- das Budget für die mitreisenden Lehr Schüler zurückbleiben müsste.
rer begrenzt ist. Ihre neunten Klassen,
Silke Nicolai findet die Berliner Ent- so Nicolai, fahren nach Italien, Kroati-

erzen für die
eligionsfreiheit

schon gefahren. Den Bildungsauftrag
der Schule hätte der Berliner Lehrer
genauso in London erfüllen können,
meint Binder: Auch dort gibt es beeindruckende Museen. New York findet
er ganz klar „unverhältnismäßig“.
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Jugend will mitreden

hweige-Demo am Donnerstag
r der Kirche Unsere Liebe Frau

Vorstellungen zur Stadtplanung konkretisiert

FÜRTH — Weitere Flächen für legale Graffiti, schönere Treffpunkte in
FÜRTH — Die katholische Pfarrei der Natur und mehr Mitsprache bei
nsere Liebe Frau“ lädt am Donners- der Stadtplanung: Das wünschen sich
g, 12. November, von 18 bis 19 Uhr Jugendliche in Fürth. Bei einem
einer Schweige-Demo vor der Forum im Jugendhaus Catch Up disarrkirche ein. Thema der Veranstal- kutierten sie über ihre Vorstellungen
ng ist „Religionsfreiheit – Men- mit Vertretern der Stadt.
henrecht“.
Es ging vor allem darum, wie TreffNachdem bereits heute um 18 Uhr punkte Jugendlicher in Grünzonen
m Holocaust-Denkmal in der Geleits- aufgewertet werden können. Auch
sse und anschließend mit der KZ- mehr Wände zum Bemalen stehen auf
berlebenden Lidia Skibicka-Maksy- der Wunschliste. Daneben überlegte
owicz im Kulturforum an die Gräu- man, ob Schulpausenhöfe und Sportder Pogromnacht 1938 erinnert anlagen nachmittags und am Wochenrd, soll am Donnerstag vor der Kir- ende generell für Jugendliche geöffnet
e am Amtsgericht mit Kerzen in den werden können.
Einig war man sich darin, dass die
nden auf die permanente Diskrimierung von Gläubigen aller Religio- Vorstellungen der Jugendlichen bei
der Bebauung der betonierten Fläche
n aufmerksam gemacht werden.
n vielen Ländern wird die Aus- neben dem Bolzplatz auf der Hardhöung der Religion verhindert, unter he einfließen sollen. Außerdem wird
rafe gestellt, oder durch fanatische eine Pilotschule gesucht, die ihren
ndamentalisten lebensbedrohlich Pausenhof am Nachmittag oder am
chwert. Durch kritische Textbeiträ- Wochenende für Jugendliche öffnet.
und Zitate aus den Menschenrech- Baureferent Joachim Krauße vern wird das Schweigen unterbro- sprach im Plenum, sich darum zu kümen.
fn mern, dass am Skatepark und bei der

Graffiti-Wand Lagerräume zur Verfügung gestellt werden. Von guten
Erfahrungen berichtete Sebastian
Fischer. Der Mitarbeiter im Jugendhaus Hardhöhe zeigte am Beispiel des
Skateparks und des Projektes „Legales Graffiti“, dass Jugendliche sehr
wohl ihre Vorstellungen einbringen
können. Im Skatepark hatte man „auf
die Elemente, die sich die Jugendlichen selbst wünschten“ gesetzt, sagte
Fischer, „die Beteiligung der Jugendlichen ist maßgeblich für den Erfolg
von Projekten“.
Seit 2012 ist Fürth eine von 16 deutschen Kommunen, die die Jugendpolitik reformieren will. Dazu gehören jugendpolitische Gesprächsrunden wie diese in der Reihe „Echt!
Fürth“. Jutta Küppers, Leiterin der
Abteilung Jugendarbeit im Fürther
Jugendamt, brachte das Vorhaben auf
den Punkt: „Wir stellen uns heute die
Frage, wie Jugendliche auf Planungen
der Stadt mehr Einfluss nehmen können.“ Sozialreferentin Elisabeth Reichert möchte Jugendliche „mit dem
Herz erreichen“ und sie gegen Rechtsradikalismus wappnen.
seba

eierlaune im Fürther Rundfunkmuseum

t Soundwerkstatt und
räuschmemory hat das
ndfunkmuseumsfest am
nntagnachmittag
viele
sucher angelockt. Höhenkt war die Verleihung
s Oskar-Goller-Hörspieleises. Die Jury musste aus
nd 180 Beiträgen in drei
tegorien auswählen, die
n Gruppen zwischen März
d August eingereicht worn sind. Bei den über Elfjähen siegten die Teams von
uliano Hofbauer, Henning
acker und Clara Brütt.
n den Neun- bis Zehnjährin nahmen die Gruppen
Anne Lietzmann, Jessica
ehl und Regina Fesl die ersn Preise in Empfang. Die
eisträger der unter Achtrigen führten die Freunskreise von Izem Fidam,
na Panzer und Maya
hwämmlein an. Familienhrungen und Museumsrals sorgten für unterhaltsaEindrücke.
Foto: Hans Winckler
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